
Speisezimmer | Tische und Stühle
Dining room | Tables and chairs
Polstermöbel mit Komfortfunktionen
Upholstered furniture with comfort functions

MR 1350
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MR 1350

   Ausführungen 
-  Echtes Leder in drei Qualitätsstufen,  

in vielen Farben
 - Kappnähte in Lederfarbe
 -  Metallfüße aus Aluminium, poliert oder 

schwarz
 -  Rücken aus Spannstoff (Standard) oder 

aus echtem Leder (auf Wunsch, gegen 
Mehrpreis)

  Funktion (Standard) 
 - Manuelle Kopfpolsterverstellung

   Funktionen (auf Wunsch, gegen Mehrpreis) 
-  Sitztiefenverstellung von 66 cm (Standard) 

auf 51 cm, manuell verstellbar
 - Liegearmlehne, manuell klappbar
 -  Motorischer Sitzvorzug bis zu ca. 19 cm 

stufenlos nach vorne
 -  Motorisches Canape, fährt bis zu 36 cm 

vor, Absenkung des Rückens bis in eine 
leicht abgeschrägte Liegeposition

 -  Handschalter zur Bedienung motorischer 
Funktionen

 -  Motorische Beinauflage, Bedienung über 
Touch-Buttons

  Zubehör 
 -  Nierenkissen in Leder
 - Kissen in Leder und Stoff

   Designs 
-  Real leather in three levels of quality, 

available in many colours
 - Fell seams in leather colour
 -  Metal legs made of aluminium, polished or 

black
 -  Back in cotton cover (standard) or real 

leather (on request, for a surcharge)

  Function (standard) 
 - Manual headrest upholstery adjustment

   Functions (on request, for a surcharge) 
-  Seat depth adjustment from 66 cm 

(standard) to 51 cm, manually adjustable
 - Folding armrest, manually foldable
 -  Motorised seat pull-out, moves continu-

ously forward up to approx. 19 cm
 -  Motorised chaise longue, moves up to  

36 cm forward, backrest lowers to a slightly 
angled lying position

 -  Hand switch for operating motorised 
functions

 -  Motorised leg rest, operation via touch 
buttons

  Accessories 
 -  Lumbar cushions in leather
 - Cushions in leather and fabric

INFORMATION DETAILS
MR 1350 Dieses schicke Sofa- und 
Anreihprogramm beherrscht alle Facetten 
ausgereiften Sitzkomforts. Eine manuelle 
Kopfteilverstellung gehört zum Standard, 
doch auf Wunsch sind noch viele weitere 
Funktionen verfügbar. Wie wäre es mit 
klappbaren Armlehnen? Oder einer 
motorischen Beinauflage? Auch eine 
praktische Sitztiefenverstellung und ein 
motorisch verstellbares Canapé sind 
erhältlich. Machen Sie es sich bequem!

MR 1350 This chic sofa and add-on 
programme masters all aspects of sophis-
ticated seating comfort. Manual headrest 
adjustment is standard, but there are 
many more functions available on request. 
How about foldable armrests? Or a 
motorised leg rest? A practical seat depth 
adjustment feature and a chaise longue 
with motorised adjustment are available, 
too. Make yourself comfortable!

Bequem sitzen, liegen und entspannen
Sit, lie and relax in comfort

1.  Manuelle Kopf- 
polsterverstellung  
Manual headrest  
upholstery 
adjustment

2.  Manuell klappbare 
Liegearmlehne 
Manually foldable 
armrest

3.  Motorische  
Beinauflage 
Motorised leg rest

Eckgruppe in Leder anthrazit: bestehend aus Anreihsofa 3-sitzig mit Armlehne links 
(3LKV) und Canape gerade XL mit Armlehne rechts und motorischer Verstellbarkeit 
(CanG XL MoLiR KV); mit Metallfuß aus schwarzem Aluminium, Schenkelmaß ca. 312 x 
193 – 229, H 88 – 109, SH 44 cm; Teppich MALIBU aus der DELUXE COLLECTION 

Corner group in anthracite leather: consisting of 3-seater add-on sofa with armrest 
left (3LKV) and chaise longue straight XL with armrest right and motorised adjustment 
(CanG XL MoLiR KV); with metal leg in black aluminium, side length approx. 312 x  
193 – 229, H 88 – 109, SH 44 cm; carpet MALIBU from the DELUXE COLLECTION

Scannen und 
Produktfilm 
ansehen

Scan and watch 
product film
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Leder ist ein faszinierendes Naturprodukt 
mit einer unvergleichlichen Haptik. Bei 
der Garnitur MR 1350 kommen Liebhaber 
echten Leders voll auf ihre Kosten: Für 
den Bezug stehen gleich drei unter-
schiedliche Lederqualitäten zur Wahl. 
Selbst der Abspannstoff am Rücken kann 
auf Wunsch durch Leder ersetzt werden. 
Auch die Kissen sind in Leder verfügbar 
und tragen so zu einem geschlossenen 
Erscheinungsbild der Kuschelzone bei.

Leather is a fascinating natural product 
with an incomparable feel. The MR 1350 
suite gives aficionados of real leather 
plenty to enjoy: covers are available 
in three different leather qualities. 
Leather can even be substituted for the 
cotton cover on the backrest on request. 
Cushions are available in leather, too, to 
bring a harmonious appearance to the 
cuddle zone.

Echtes Leder für ein langes Leben
Real leather for a long life

Eckgruppe in Leder desert:  
bestehend aus Anreihsofa 3-sitzig mit Armlehne 
links (3LKV), Spitzecke (SEGKV) und Anreihsofa 
1,5-sitzig mit festem Hocker rechts (1,5KVAhoR); 
mit Metallfuß aus schwarzem Aluminium,  
Schenkelmaß ca. 297 x 229, H 88 – 109, SH 44,  
ST 51 – 66 cm

Couchtisch KARA-FRAME,  
Teppich APOLLO aus der DELUXE COLLECTION

Corner group in desert leather:  
consisting of 3-seater add-on sofa with armrest 
left (3LKV), sharp corner (SEGKV) and 1.5-seater 
add-on sofa with fixed stool on right (1.5KVAhoR); 
with metal leg in black aluminium, side length 
approx. 297 x 229, H 88 – 109, SH 44,  
SD 51 – 66 cm

Coffee table KARA-FRAME,  
carpet APOLLO from the DELUXE COLLECTION

Musterring ist eine 
gute Wahl, wenn es 
um Qualität geht.

Musterring is a good 
choice when it comes 
to quality.

Sitztiefenverstellung von 66 auf 51 cm
Seat depth adjustment from 66 to 51 cm
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Garnitur in Leder barolo:  
bestehend aus Sofa 2,5-sitzig mit Kopfpolsterverstellung (2,5KV),  
ca. B 174, H 88 – 109, SH 44, ST 51 – 66, T 117 cm, und Sofa 3-sitzig 
mit Kopfpolsterverstellung (3KV), ca. B 200, H 88 – 109, SH 44,  
ST 51 – 66, T 117 cm; mit Metallfuß aus poliertem Aluminium

Relaxsessel und Hocker MR 276, Säulen-Couchtisch KIRA-SYSTEM,  
Teppich STRIPE aus der MAXIMA TREND COLLECTION

Suite in barolo leather:  
consisting of a 2.5-seater sofa with headrest upholstery adjustment 
(2.5KV), approx. W 174, H 88 – 109, SH 44, SD 51 – 66, D 117 cm, 
3-seater sofa with headrest upholstery adjustment (3KV), approx.  
W 200, H 88 – 109, SH 44, SD 51 – 66, D 117 cm; with metal leg in 
polished aluminium

Relax chair and stool MR 276, column coffee table KIRA-SYSTEM,  
carpet STRIPE from the MAXIMA TREND COLLECTION

Tolles Leder in herausragender Qualität
Superb leather in excellent quality
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Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Postfach · D-33374 Rheda-Wiedenbrück 

Hauptstraße 134 – 140 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon +49 (0) 5242 592-01 · Fax +49 (0) 5242 592-149 

E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com

01_2021_HI · Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications and change of colour.

DAS MEHR
VON MUSTERRING

MUSTERRING MEANS MORE

Es gibt viele Gründe, sich für Musterring zu entscheiden. 

Überzeugen Sie sich vom Mehrwert einer großen Marke.

There are many reasons to choose Musterring.

Experience the added value of a great brand for yourself.

Alle Prospekte, Preislisten und Montageanleitungen stehen unter 

www.musterring.com zum Download bereit. Hier finden Sie noch 

viele weitere Informationen aus der Musterring Welt.

All of the brochures, price lists and assembly instructions are availa-

ble for download at www.musterring.com. You will find a great 

deal more information from the Musterring world there, too.

Die Produkte sind gemäß der Vergabegrundlage der DGM emissions-

geprüft. Für den Werterhalt der Möbel steht eine breite Palette an 

Pflegemitteln bereit.

The products are emission-tested in accordance with the DGM 

award criteria. There is a wide range of care products available to 

preserve the value of the furniture.
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 MEHR QUALITÄT
MORE QUALITY

 MEHR SICHERHEIT
MORE SAFETY

 MEHR SERVICE
MORE SERVICE

 MEHR INFORMATION
MORE INFORMATION

Am Servicetelefon beantworten wir gerne Ihre Fragen zur Kollektion. 

Für die dreidimensionale Visualisierung Ihrer Wunscheinrichtung 

steht ein kostenloser CAD-Planungsservice bereit. 

We are happy to answer your questions about the collection on our 

service telephone. A free CAD planning service is available for the 

three-dimensional visualisation of your chosen interior.

Die Verarbeitungsqualität der Musterring Modelle wird durch  

streng kontrollierte Richtlinien sichergestellt. Wir gewähren eine 

5-Jahres-Garantie, die im Musterring Möbel-Gütepass verbrieft wird.

Strictly controlled guidelines ensure the quality of manufacture of 

Musterring models. We offer a 5-year guarantee, which is confirmed 

in the Musterring Furniture Quality Passport.

+49 (0)1 80 
1 592-222

se rv i c e


